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Mineralogisch-chemische Mitteilungen aus dern lnstitut far physi- 

Uber die binaren Systeme: Li,O - SiO,, Li,SiO, - ZnSiO,, 
ZnSiO, - CdSiO,, Li,SiO, - LIBO,, Na,SiO, - NaBO, und 

Na,SiO, - Na,WO,. 

kalische Chemie der Universitat Gottingen. 5. 

Ton 

H. S. VAN KLOOSTER. 
Mit 8 Figuren im Text. 

Die thermische Untersuchung von Zweistoffsystemen der Meta- 
silikate der Alkalien und alkalischen Erden ist in dem letzten Jahr- 
zehnt schon von mehreren Forschern in Angriff genommen. Die 
erste Arbeit uber ein binares System von Metasilikaten ist im Jahre 
1903 von KULTASCHEFF veroffentlicht worden, und seitdem sind 
unsere Kenntnisse uber die Kristallisationsvorgange in binaren Silikat- 
schmelzen erheblich erweitert durch die Arbeiten von DOELTER, 
VOGT, GINSBERG, WALLACE und namentlich von DAY und seinen 
Mitarbeitern. 

Im folgenden wird berichtet uber die Untersuchung von binaren 
Systemen einiger gut kristallisierender Metasilikate, und von Zweistoff- 
systemen, in denen neben Metasilikat ein Metaborat oder Wolframat 
mit gemeinschaftlichem Kation auftritt. 

Die Schrnelzen wurden hergestellt in Probierrohren aus Kohle 
oder Porzellan oder auch in Platintiegeln. Als Heizquelle diente 
ein TAMMANNSCher Kohlenofen und fur Schmelztemperaturen unter- 
halb 1 200° ein Gasofen mit Wasserstrahlgeblase. Die Temperatur- 
bestimmung wurde ausgefuhrt mit einem Thermoelement nach LECHATE- 
LIER (Drahtdicke 0.2mm) und einem Zeigergalvanometer von S iemens  
& Halske .  Das Thermoelement wurde wiederholt geeicht durch 
Aufnahme der Abkuhlungskurven von Antimon (Smp. 630.6 O )  und 
Nickel (Smp. 14849; als weitere Fixpunkte dienten die Schmelz- 
punkte von Gold (1064O) und Palladium (1541 O),  die nach der Draht- 
methode bestimmt wurden. 

z. alzorg. Chem. 56 (1903), 187. 
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Das System L&O - SiO,. 

Uber Verbindungen von Lithiumoxyd rnit Kieselsiiureanhydrid 
liegeri nur wenig Angaben vor. Bus einer kurzen Mitteilung von 
Y O R K E ~  geht hervor, dals er das Orthosilikat erhalten hat durch Er- 
hitzung von Kieselsaure rnit iiberschiissigem Li-Karbonat. HAUTE- 
FEUILLE und MARGOTTET erwahnen drei verscbiedene Li-Silikate, 
deren Zusammensetzung sie durch Li,SiO,, Li,SiO, und Li,Si,O,, 
ausdriicken. Nach ihren Angaben wurden diese drei Verbindungen 
erhalten durch Zusammenschmelzen von Kieselsiiureanhydrid rnit 
einem Dberschuls von Lithiumchlorid, das als Mineralisator wirken 
sollte. FRIEDEL hat  spater nach derselben Methode gearbeitet, 
erhielt aber nur das Metasilikat in Form von kaum mefsbaren hexa- 
gonalen Kristallen vom spez. Gew. 2.529. Endlich hat  WALLACE, 
im Laboratorium von Prof. TAMMANN durch Zusammenschmelzen von 
Li-Karbonat mit Kieselsaureanhydrid das Metasilikat als eine schone 
glimmerartige Kristallmasse erhalten, die er  optisch als monoklin 
erkannte. Weil das Metasilikat ungemein leicht mit deutlichem 
thermischen Effekt auskristallisiert, war es moglicb, die Frage nach 
der Verbindungsfahigkeit von Li,O und SiO, auf thermischem Wege 
zu entscheiden. Als Ausgangsmaterialien wurden benutzt Lithium- 
karbonat und Kieselsaureanhydrid, die beide in geniigender Reinheit 
von K a h l b a u m  bezogen wurden. Vor dem Gebrauch wurde dau 
SiO, nochmals stark ausgegliiht. 

Samtliche Mischungen wurden in Kohleprobierrohren im elek- 
trischen Kohlenofen zusammengeschmolzen. Das Gewicht jeder 
Schmelze betrug nach vollstandiger Verdrangung der Kohlensaure 
ungefahr 10 g. Das Thermoelement wurde geschiitzt durch ein 
Porzellanrohrchen, welches rnit einer diinnen Schicht aus Graphit 
und Teer bedeckt wurde. Beim Arbeiten mit Mischungen, die mehr 
als 40 Li,O enthielten, war diese Schutzvorrichtung ungeniigend, 
da die Rohrchen bald zerfressen wurden. Auch eine Bedeckung rnit 
diiiiiier Platinfolie schutzte nur kurze Zeit. Aus diesem Grunde 
konnte die Untersuchung nicht auf Schmelzen, die weniger als 49O/, 
SiO, enthielten, ausgedehnt werden. 

Bei den lithiumreichen Schmeizen (mit mehr als 35O/, Li,O) 



- 137 - 

Li,SiO, 

2 Li,O 
SiO, 

findet eine erhebliche Reduktion durch den Kohlenstoff des Schmelz- 
rohres statt, was sich durch eine Selbstentzundung der entweichenden 
Li-Dampfe, die mit karmoisinroter Flamme abbrennen, kund gibt. 
Ein anderer Ubelstand liegt darin, dafs fliissiges Li-Karbonat, wenn 
es anfangs in reichlicher Menge vorhanden ist, von dem Schmelz- 
rohr aufgesogen wird. Daher mufsten mehrere Kontrollanalysen ge- 
macht werden. I n  der folgenden Tabelle sind einige Analysen- 
resultate angefuhrt: 

Tabelle 1. 
Prozentgehalt an Li,O. 

Berechnet Gefunden 

49.9 49.5 
50.1 49.7 

Aus der Einwage des 
Karbonats berechnet gefunden 

Durch Analyse 

60.5 
49.9 
43.0 
33.3 

50.8 
46.6 
41.5 
29.9 

Wie aus diesen Analysen ersichtlich, kann man durch Zu- 
sammenschmelzen des Karbonats mit Kieselsaure die Zusammen- 
setzung des Li,SiO, nicht leicht treffen; auch dann nicht, wenn man 
von einer analysierten Schmelze von Li,O + SiO, ausgehend, der- 
selben die notige Menge Karbonat hinzufugt. Nach Pulverisierung 
dieser Mischung und darauf folgender Erhitzung wurde das Karbonat 
wahrend seines Schmelzens zum Teil in das Schmelzrohr eingesogen. 
Schlielslich gelang es durch sukzessiven Einwurf von kleinen Mengen 
Karbonat in die geschmolzene Silikatmasse eine Mischung herzu- 
stellen, die dem Orthosilikat vijllig entsprach, was durch die Analyse 
und die thermische Untersuchung bestatigt wurde : 
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Das Metasilikat (66.7 SiO,) kristallisierte bei einer Abkiihlungs- 
geschwindigkeit von 1.5 O/Sek. nach einer Unterkiihlung von 10-20 '. 
Wurde die Geschwindigkeit der Abkuhlung auf 0.5 O/Sek. verringert, 
so trat die Kristallisation ohne Verzogerung bei 1188 O ein. WALLACE 
h n d  1178O (bezogen auf den Hi-Schmelzpunkt von 14849. Der 
Unterschied von l o o  ist wohl auf eine schnellere Abkiihlung der 
von ihm untersuchten Schmelze znriickzufiihren. 

Die Mischung mit 71.1 SiO,, die 15O/, SiO, mehr enthalt 
als dem Lithiummetasilikat entspricht, gab bei grolser Abkiihlungs- 
geschwindigkeit einen deutlichen Haltepunkt, nach Eintritt einer 
Unterkiihlung von 3 O. Bei etwa der halben Abkiihlungsgeschwindig- 
keit verwandelte sich dieser Haltepunkt in ein Kristallisationsintervall, 
welches sich bei weiterer Abnahme der Abkuhlungsgeschwindigkeit 
wenig anderte. Die Abkiihlungsgeschwindigkeiten und die Tempe- 
raturen der Kristallisation sind in der folgenden Tabelle zusammen- 
gestellt : 
Abk. geuchw. in O pro Sek.: 0.4 0.25 0 15 
Temp. der Kristallisation: 1152' 1157-1135" 1163--1133° 

Man sieht also, dak  bei grofser Abkiihlungsgeschwindigkeit 
Lhnliche Be- 

obachtungen hei der Bildung von Mischkri- 
stallen aus Silikatschmelzen sind von GINS- 

,~1 ~~ BERG Auf und denabkiihlungskurven WALLACE gemacht der worden. Schmelze 

mit 75.1°/,, SiO, fand sich aufser einem 
Effekt zu Beginn der Kristallisation noch 

.fO.,U, ein eutektischer Haltepunkt bei 948O. Ver- 
gleicht man die beiden Kurven (Fig. l), die 
ungefahr bei derselben Abkiihlungsgeschwin- 
digkeit erhalten sind, so sieht man auf der 
cnsten, nach Eintritt der Kris tallisation bei 
1030 (unkorrigiert), die Temperatur nur 
nm l o  ansteigen, wahrend ein vie1 hoheres 
Ansteigen, entsprechend der Temperatur 

zweitenKurve, zu erwarten ware. Die Er- 
scheinung, dafs Silikatschmelzen nach Auf- 

ail Stelle eines Intervalles ein I-Ialtepunkt auftritt. 

I l 5 U  

1 0 3 0 4  

8 7 0  

1 ..?act -2uo- selc des Beginnes der Kristallisation auf der 
S U O ~  

Fig. 1. 

Luul 
' I .  c. s. 19. 

2. alzorg. Chem. 69, 3511. 
1. c.  s. 7.  
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hebung der Unterkuhlung so wenig zur Temperatur des Gleich- 
gewichts streben, ist wohl darauf zuruckzufuhren, dafs in diesen 
Schmelzen die Konvektion und die Diffusion vie1 langsamer vor sich 
gehen als bei leichtfliissigen Metallschmelzen. Dadurch werden die 
zuerst ausgeschiedenen Kristalle von einer sich schwer regenerierenden 
Schicht hoherer Konzentration umgeben, wodurch der Anstieg der 
Temperatur nach Eintritt der Kristallisation sehr behindert wird. 

Bei den Si0,-reicheren Schmelzen, die rnit wachsendem Gehalt 
an Kieselsaure immer zahfliissiger wurden, machte sich , wie schon 
bemerkt, der Einflufs der Unterkiihlung geltend. Diese hangt in 
hohem Make von der Abkuhlungsgeschwindigkeit ab, wie aus zahl- 
reichen Versuchen, die unter verschiedenen Bedingungen ausgefuhrt 
wurden, hervorging. So trat bei einer Schmelze rnit 78.S0/, SiO, 
die Kristallisation ohne Verzogerung bei 1009 O ein, wenn die Ab- 
kiihlungsgeschwindigkeit 0.2 O/ Sek. betrug. Wurde diese auf 0.7 O/ Sek. 
gebracht, so kristallisierte die ganze Schmelze auf einmal, nach einer 
Unterkiihlung von 110 O, wobei der Temperaturanstieg nach Eintritt 
der Kristallisation nur 34 O betrug. Ahnliche Beobachtungen wurden 
bei den Mischungen rnit noch hoherem Si0,-Gehalt gemacht. Die 
storende Wirkung der Unterkuhlung auf die Kristallabscheidung, 
worauf schon ofters hingewiesen ist, erschwert die Anwendung der 
thermischen Analyse auf Silikatschmelzen erheblich , zumal es oft 
unmoglich ist, die Unterkuhlung durch Impfen sofort zu beseitigen. 
Dieses hangt wohl mit der grofsen Viskositat der Schmelzen und 
dem geringen Werte der Kristallisationsgeschwindigkeit zusammen. 

In  den Fallen, wo die Unterkuhlung sehr betrachtlich war, wurden 
zum Vergleich auch Erhitzungskurven aufgenommen. Wegen der 
grolsen Geschwindigkeit, mit welcher die Temperatur des Kohlen- 
ofens ansteigt, beim Erhitzen auf Temperaturen von 1200-1300 O, 

konnte aber diesen Erhitzungskurven kein grofser Wert beigelegt 
werden. 

Die mit steigendem SiO, - Gehalt wachsende Viskositat war 
Ursache, d d s  es schon nicht mehr gelang, eine Mischung rnit 90.8'/, 
SiO, (aus 80 Teilen SiO, und 20 Teilen Li,CO, hergestellt), ent- 
sprechend der Verbindung Li,Si,O,, , vollstandig zu schmelzen. 
Auf der Abkiihlungskurve, die von dem geschmolzenen Anteil der 
Mischung aufgenommen wurde, zeigte sich ein undeutlicher Knick- 
punkt bei 1081O und ein Haltepunkt bei 937O. 

' vgl. die diesbez. Abhandlungen von 'rArn&mN, VOOT, DAY und ALLEN, 
DOELTEB, MIERS u. a. 
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Tabelle 2. 
Li,O - SiO,. 

- ~- 

Gewichts- 
prozent 

SiO, 

49.2 
50.1 
53.4 
55.1 
58.5 
61.3 
64.8 
66.7 
71.1 
75.1 
78.8 
82.1 
85.2 
88.1 
90.8 

Molekular- 
prozent 

SiO, 

32.5 
33.3 
36.2 
37.8 
41.3 
44.1 
47.8 
50 
55.1 
60 
64.8 
69.5 
74.1 
78.6 
83.2 

PrimLre 
Ausscheidung 

bei O 

1215 
1243 
1212 
1159 
- 

1083 
1174 
1188 

1157-1 135 
1083 
1009 
985 
956 
- 

1081 (P) 

Eutektische 
Ausscheidung 

bei 

? 

991 
1015 
1010 
1008 
1012 

- 

- 
- 
948 
947 
941 
937 
948 
940 

Zeitdauer der 
utekt. Ausschei- 
dung in Sek. 

- 
- 
30 
40 

100 
70 
40  
- 
- 
40 
50 

130 
120 
200 
100 

Sine Ubersicht der thermischen Daten gibt die Tabelle 2 und 
das Diagramm Fig. 2. Daraus ergibt sich mit Sicherheit die Existenz 
des Li,SiO, und des Li,SiO,, deren Schmelzpunkte bei 1188O und 
1243O liegen. Diese beiden Silikate sind in festem Zuslande nicht 
merklich mischbar. Dagegen vermag das Li,SiO, offenbar bis zu 
ungefahr 20.3O/, SiO, in festem Zustande aufzunehmen. Es ist also 
hier eine kontinuierliche Reihe von Mischkristallen vom reinen Li,SiO, 
an bis zum Konglomerate mit 73O/, SiO, vorhanden. Dieser Befund 
ist in eine Reihe mit den Ergebnissen von DAY und SHEPHERD und 
von WALLACE zu stellen. fanden niimlich, daCs CaSiO, 
imstande ist, bis zu 2O/, SiO, aufzunehmen, wahrend aus der Arbeit 
WALLACES~ sich ergibt, dah  Na,SiO, 19.7 O / ,  SiO, isomorph auf- 
nehmen kann. 

Die Existenz des sauren Silikats Li,Si,O,, (entsprechend einem 
Gehalt von 90.€io/, SiO,) wird durch das Diagramm nicht bestatigt. 
Dasselbe scheidet sich hochstwahrscheinlich nicht aus Mischungen 
von SiO, und Li,O ab. Es ware aber mijglich, dafs bei Anwesenheit 
einer dritten Substanz diese Verbindung sich bildet. Dagegen ist 

D. und S. 

Am. Jourm. Sc. 22 (1906), 290. - TSCHEXMAKS Mittlg. 26, 210. 
1. c. s. 38. 
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der Befund von HAUTEFEUILLE und MARGOTTET auch durch FBIEDELS 
Untersuchungen nicht gesichert worden. 

Makroskopisch betrachtet zeigten die Schmelzprodukte ein ver- 
schiedenes Aussehen. Die Konglomerate von 49.2-64.8 SiO, 
waren mehr oder weniger feinkornig und anderten ihre Farbe von 

GewioAmpz-ozemt si 0, 
Fig. 2. 

reinweifs (Li,SiO,) bis grau. Von 66.7-78.8°/0 SiO, war die Struktur 
der Schmelzprodukte glimmerartig und dem Li,SiO, ahnlich. Diese 
Produkte hatten einen konvexen Meniskus und liefsen sich dem- 
entsprechend leicht aus dem Kohlerohr entfernen. Mit zunehmendem 
Kieselgehalt wurde die Farbe dunkler und waren nur noch einzelne 
stark gyanzende Partien in den auskristallisierten Konglomeraten 
vorhanden, bis schliefslich bei einem Gehalt von 90.So/, SiO, eine 
dichte, fest mit der Rohrwand verbundene Masse resultierte. Die 
Harte, die fur das Metasilikat nach der MOHRSChen Skala 3 betrug, 
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stieg mit wachsendem Kieselgehalt an bis 5-6. Das Orthosilikat 
war nur wenig harter als das Metasilikat (3-4). Das spezifische 
Gewicht wurde nach der Schwebemethode mittels KLEIN scher Losung 
bestimmt und betrug im Mittel fur das Orthosilikat d+f  = 2.346. 
Am Metasilikat wurde das spez. Gew. zu d + t  = 2.258 ermittelt. 
Die Angreifbarkeit durch chemische Agenzien ist sehr verschieden. 
Wahrend das Orthosilikat schon vam Wasser unter Abscheidung 
von SiO, zersetzt wird, wird das Metasilikat erst von Sauren ange- 
griffen und die kieselsaurereichen Produkte werden nur nach langerem 
Einwirken saurer Liisungen zerlegt. 

Die optische Untersuchung der Diinnschliffe ergab folgende 
Resultate. Der Schliff des Orthosilikats zeigte in polarisiertem Licht 
schwach doppelbrechende, parallel angeordnete Prismen, mit haufiger 
Zwillingsbildung, die nach der Zwillingsrichtung schief ausloschten. 
Im Konoskop liefs sich ein zweiachsiges Bild mit grolsem Achsen- 
winkel beobachten. In den nachstfolgenden Schliffen von 53.4 bis 
58.5 o/ i ,  Si0,-Gehalt war das Eutektikum schwer zu erkennen. Erst 
in dem Schliff mit 61.3O/, SiO, hoben sich deutlich die einander in 
verschiedener Richtung durchsetzenden Blattchen des Li,SiO, von einer 
weniger doppelbrechenden eutektischen Grundmasse hervor. Bezuglich 
des Metasilikats konnte ich die Angaben von WALLACE bestatigen. 
Im korivergenten Licht wurde aufserdem das Achsenbild eines zwei- 
achsigen Kristalles, dessen Achsenzentren nicht im Gesichtsfeld lagen, 
beobachtet. 

Die dem Li,SiO, eigentiimliche Struktur war bis auf 75.1 o/o SiO, 
zu erkennen. Bei 78.8O/, SiO, ist der lamellare Aufbau der aus- 
geschiedenen Kristalle aulserst fein, die Spaltbarkeit nach (010) tritt 
nicht mehr auf und es zeigen sich grofse, verschieden ausloschende 
Felder. Der Schliff mit 85.2O/, SiO, hat eine vollstandig spharo- 
lithische Struktur. Einzeln liegende grofse Spharolithe scheinen die 
primare Ausscheidung darzustellen. Fast  denselben Auf bau zeigen 
die Schliffe mit  88.1 und 90.8O/, SiO,, nur dafs die Doppelbrechung 
hier stark vermindert ist. Bemerkenswert ist noch, dals in diesen 
beiden Praparaten nadelformige Kristallite, deren optischer Charakter 
nicht zu bestimmen war, auftraten. 

Die Achsenebene liegt parallel der Ebene (010). 

Das System Li,Si03 -ZnSiO,. 
Zur Darstellung der Mischungen wurden ZnO, Li,CO, und SiO, 

Die Versuchsanordnung war die vorher beschriebene, verwendet. 
' 1. c. s. 19. 
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nur wurden die Mischungen von 100-400/, ZnSiO, in Porzellan- 
rijhren hergestellt, welche bei vorsichtigem Arbeiten nur wenig von 
den Schmelzen angegriffen wurden. Die lithiumreichen Mischungen 
(von 60- 100 Li,SiO,) mulsten in Kohlerohren geschmolzen werden, 
wobei aber eine geringe Reduktion des Zinks nicht zu vermeiden 
war. Das Thermoelement war wiederum geschutzt durch ein Porzellan- 
rohr, welches bei grofserem Li-Gehalt der Schmelzen noch mit einer 
Schicht von Teer und Graphit bedeckt wurde. 

Li,SiO, resultierten schon kristallisierte, strahlige 
Aggregate, die vollstandig farblos und dem Li,SiO, sehr ahnlich 
waren. Die Kristallisation fand hier nach geringen Unterkiihlungen 
statt und auf den Abkiihlungskurven zeigte sich nur ein Haltepunkt. 
Bei 60 o/o Li,SiO, war makroskopisch eine radialfaserige Struktur 
deutlich zu erkennen. Ton 50-20°/, Li,SiO, inklusiv, waren die 
erhaltenen Produkte porzellanartig. 

Die Mischung mit loo/, Li,SiO,, sowie auch das reine ZnSiO, 
kristallisierten, wenn ihre Schmelzen wahrend der Abkuhlung um- 
geriihrt wurden, in groben facherformig verteilten Fasern. Ohne 
Ruhren entstand bei der Kristallisation eine feinkornige Kristall- 
masse. Durch dns Umriihren wurde, wie gewohnlich, auch hier die 
Unterkuhlung sehr vermindert. Der Effekt ist also, dafs ohne Unter- 
kuhlung grobere Kristalle erhalten werden, wahrend die Produkte, 
welche nach starker Unterkuhlung kristallisieren , erheblich fein- 
korniger sind. 

Die thermischen Ergebnisse sind in der Tabelle 3 und dem 

Von 100-70 

Tabelle 3. 
Li,SiOs - ZnSiO,. 

Gewichtsproeent 
Li,SiO, 

100 
90 
80 
70  
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

.- 

- -_______ 
Molekularprozent 

Li,SiO, 

100.0 
93.4 
86.2 
78.5 
70.1 
61.0 
51.0 
40.1 
28.1 
14.8 
0 

._____ 

_______ 
Anfang d. Kristal- 

lisation in O 

1188 
1184 
1169 
1130 

~ 

- 
- 
- 
- 
- 

1353 
1419 
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Diagramm Fig. 3 zusammengefafst. Aus dem geringen Einfluk des 
ZnSiO, auf den Schmelzpunkt des Li,SiO,, sowie aus der Tatsache, 
dafs thermische Effekte, welche sekundaren Ausscheidungen ent- 
sprechen, nicht beobachtet wurden, und schliefslich aus der homogenen 
Struktur der betreffenden Schmelzprodukte, folgt mit Sicherheit, dafs 
Li,SiO, und ZnSiO, von 100 bis etwa 70O/,Li,SiO, eine Reihe yon Misch- 
kristallen bilden. Der Hauptteil des Diagramms von 70-10°/, Li,SiO, 
konnte thermisch nicht festgelegt werden, da trotz vollstandiger 
Kristallisation keine thermischen Effekte auf den hbkiihlungskurven 

,/ Z Y 0 0 Y  

, ,  ,' , 
,' 

12.00 

. ,  U000 

'. ,* 100 IJook .- ....... . .-. .. . . \ ,  Y . ... ,,,,,,,1,* . .. . . . ._ " "  _.__. ._ -. . ., I 

?& uuuL------ 80 w 70 go 5u *o 30 28 w 
&a2.%* ffmvuantsyrorm+ L&*S2OJ ~ Z z S * O a  

Fig. 3. 

erhalten wurden. Der Grund hierfur ist z. T. in der kleinen Schmelz- 
warme des Zinksilikats und in dem durch die Schutzvorrichtung 
erschwerten Warmeaustausch zwischen Schmelze und Thermo- 
element, z. T. auch in der geringen Kristallisationsgeschwindigkeit 
der Schmelzen zu suchen. Uber den mittleren Teil des Diagramms 
kann man sich nur hypothetische Vorstellungen machen, die in den 
gestrichelten Linien im Diagramm zum Ausdruck kommen. 

Die optische Untersuchung ergab, dals der Schliff mit 70°/, 
Li,SiO, schon nicht mehr vollkommen homogen war. Von 70-50°/, 
Li,Sio, waren primar ausgeschiedene Nadeln vorhanden, die mit 
wachsendem ZnSi0,-Gehalt schmaler wurden. Von 50-20 Li,SiO, 
konnte ein Unterschied zwischen primar und sekundar gebildeten 
Teilen nicht festgestellt werden. Dagegen waren in den Schliffen mit 
20 und 10 Li,SiO, deutlich die primar ausgeschiedeneii, pris- 
matischen Kristalle von ZnSiO, zu erkennen. Die Grundmasse, 
welche die primar gebildeten Kristalle umgibt, konnte aber in keinem 
Diinnschliff als aus zwei verschiedenen Kristallarten zusammen- 
gesetzt erkannt werden. 

Uber die Kristallisation des Zinkmetasilikats sind schon fruher 
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einige Beobachtungen gemacht worden. VOGT zitiert eine altere 
Arbeit von STELZNER und SCHULZE, die ein angeblich hexagonal 
kristallisierendes, hochschmelzendes Zn-Silikat als ZnSiO, analysierten. 
Spater hat  STEIN^ durch Zusammenschmelzen von ZnO und SiO, 
im  Porzellanrohr ein Silikat dargestellt, das bei 1429O (auf S. 165 1. c. 
steht irrtumlich 14799 schmolz, und, seiner Ansicht nach, aus zwei 
Kristallarten bestand. Bei meiner Untersuchung stellte sich heraus, 
dafs es sich hier um prismatische Nadeln handelt, die meistens 
radial von einem Zentrum ausstrahlten und deren Querschnitt hexa- 
gonale Begrenzung zeigte. In  bezug auf die Langsrichtung der 
Prismen war die Ausloschung gerade. Die Doppelbrechung an den 
Prismenflachen war eine hohe, dagegen an den hexagonalen Quer- 
schnitten im allgemeinen sehr gering. In  konvergent polarisiertem 
Licht wurde hier ohne Miihe das einachsige Iiiterferenzbild erkannt. 
Der Charakter der Doppelbrechung war positiv. Damit ist erwiesen, 
dafs Zn-Netasilikat einheitlich kristallisiert in Form von hexagonalen 
Prismen. Tritt die Kristallisation des ZnSiO, nach einer grofsen 
Unterkiihlung ein, so findet man, dafs in der so entstandenen 
porzellanahnlichen Masse die Anzahl der Kristallisationszentren stark 
vermehrt ist. Zum Teil sind diese so klein, dafs sie selbst bei 
300 maliger Vergrofserung kaum erkennbar sind. 

Das System ZnSiO, - CdSiO,. 

Als Ausgangsmaterialien wurden die betreffenden Metalloxyde 
und Kieselsaureanhydrid verwendet. Die Mischungen wurden in 
Porzellanrohren hergestellt und das Thermoelement durch ein un- 
glasiertes Porzellanrohr geschiitzt. Von den erhaltenen Schmelz- 
produkten zeigten, aufser den reinen Komponenten, die beide gut 
kristallisieren, nur die Mischungen mit 90, 80 und loo/, CdSiO, eine 
makroskopisch gut erkennbare Struktur. Alle iibrigen Schmelzen 
lieferten porzellanartige Produkte mit muscheligem Bruch. Die 
thermischen Effekte auf den Ahkuhlungskurven waren klein und 
liefsen in den meisten Fallen nur den Beginn der Kristallisation 
erkennen. Unterkiihlungen wurden beohachtet bei den beiden End- 
gliedern und den Mischungen, deren Zusammensetzung urn 10-20 
von den reinen Metasilikaten abwich ; doch betrugen diese in 
maximo nur loo. 

Silikstschmelzlosungen I, 1903, S. 46. 
2. anorg. Chem. 65, 159. 

Z. more. Chem. Bd. 69. 10 
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Gewichtsprozent 
ZnSiO, 

Tabelle 4. 
ZnSiO, - CdSiO,. 

Nolekularproz. 
ZnSiO, 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

75.7 
66.7 
57.1 
4T.1 
36.4 
25 
12.9 

0 

Temperatur des Beginns 
der Kristallisation in " 

1419 
1381 
1356 
1276 
1220 
1174 
1147 
1052 
1082 
1144 
1155 

Ende 

Das auf Grund der thermischen Ergebnisse entworfene Diagramm 
Fig. 4 liefert uns das Bild einer isomorphen Mischungsreihe mit 
einem Minimum bei etwa 25 ZnSiO,. 

2k51OJ - 2dl)7,OJ 

1 zmo---- 

fWO\ 

f Z 0 q  I 
I =- 

I l 0P l -  

Fig. 4. 

Die mikroskopische Untersuchung wurde dadurch erschwert, 
dnfs die Praiparate nicht alle vollkommen dnrchsichtig und teilweise 
stark kryptokristallin waren. Das CdSiO, kristallisiert, wie erwiihnt, 
gut zeigt unter dem Mikroskop diinne Blattchen in facher- 
formiger hnordnung, die hochstwahrscheinlich als rhombisch anzu- 
sprechen siud. Auf der hocheiitwickelten Spaltungsflache (100) 
zeigen die Schlifie einen hohen Brechungsindex und hohe Doppel- 
brechung. In bezug auf die Langsrichtung (OlO), nach welcher die 
Bliittchen entwickelt waren, bestand gerade Ausloschung. Quer zu 
dieser Richtung verlief noch eine weniger deutliche Spaltrichtung 
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(nach [OOl]) unter einem Winkel von ungefahr 90°. Im Konoskop 
konnte die Zweiachsigkeit nachgewiesen werden durch das Auftreten 
von dunklen Hyperbelasten. Der Achsenwinkel war offenbar ein 
grolser, der Charakter der Doppelbrechung nicht zu bestimmen. Bei 
90 O/, CdSiO, war die Struktur des reinen Cd-Silikats mikroskopisch 
noch gut erkennbar; in dem nachstfolgenden Schliff mit SOo/, CdSiO, 
war die faserige Struktur ersetzt durch unregelmalsig angeordnete, 
kleine, prismatische Kristalle, die dem CdSiO, ahnelten. Von 70 
bis einschlielslich 50 O/, CdSiO, waren die auftretenden Kristalle 
verschwindend klein und das ganze Aussehen ein ausgepragt sphlro- 
lithisches. Bei 40 und 30°/ ,  CdSiO, traten Kristalle vom Typus 
des ZnSiO,, charakterisiert durch die typischen hexagonalen Quer- 
schnitte , deutlich hervor. Daneben war eine fast undurchsichtige 
Grundmasse mit geringer Aufhellung vorhanden. Vielleicht weist 
dieses auf eine spatere kryptokristalline Abscheidung hin. In  dem 
Produkt mit 20 O/, CdSiO, war eine ausgesprochene, konzentrisch 
schalige Spharolithstruktur zu bemerken, zum Teil war das Praparat 
wieder fast undurchsichtig. Letzteres war auch der Fall in dem 
Dunnschliff mit 10 O/,, CdSiO,. Diese Erscheinung beruht wahr- 
scheinlich auf der durch die Beimengung bedingten Herabsetzung des 
spontanen Kristallisationsverm6gens und gleichzeitiger Erhohung der 
Anzahl der Kristallisntionszentren, welche dann das triibe Aussehen 
des Praparates verursacht. Die mikroakopische Untersuchung konnte 
also die aus den thermischen Beobachtungen gefolgerte Existenz 
einer kontinuierlichen Mischungsreihe nicht mit Sicherheit darlegen. 
Auch ware auf Grund der kristallogrnphischen Eigenschaften (das 
ZnSiO, wurde als hexagonal, das CclSiO, als rhombisch angesprochen) 
eine ununterbrochene Reihe von Mischkristallen nicht sehr wahr- 
scheinlich. Daher konnte man geneigt sein, eine Mischungslucke anzu- 
nehmen, deren Existenz jedoch thermisch nicht festgestellt werden 
konnte. 

Das System Li,SiO, - LiBO,. 
Als Ausgangsmaterialien dienten Li-Metasilikat und wasserfreies 

Li-Metaborat. Ersteres wurde hergestellt durch Zusammenschmelzen 
von aquimolekularen Mengen von Li- Karbonat und Kieselsaure- 
anhydrid. Die Darstellung des Li-Metaborats durch Zusammen- 
schmelzen von Li-Karbonat und Borsaureglas (B,O,) in berechneten 
Mengen, stoQt auf Schwierigkeiten, weil die letzten Mengen Kohlen- 
saure nur sehr langsam verdrangt werden. Selbst nach wieder- 

10* 
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holtem Schmelzen und Auskristallisieren entweichen Gasblasen, die 
ein Aufblahen der Schmelze verursachen. Es gelingt aber sehr 
leicht, das Li-Metaborat in reinem Zustande darzustellen, durch 
Entwassern des schon kristallisierenden Hydrats LiBO,. 8 aq, 1 welches 
sich in hexagonalen Tafeln aus der wasserigen Losung der Schmelze 
von der ungefahren Zusammensetzung des LiBO, abscheidet. 

Die Mischungen des Li,SiO, und LiBO,, deren Gewicht 15 bis 
20 Gramm betrug, wurden in einen Platintiegel eingetragen und in 
einem geeigneten Gasofen geschmolzen. Die Abkuhlungsgeschwindig- 
keit des Ofens betrug im Temperaturgebiet 1000°-9000 durch- 
schnittlich 0.6O/Sek. und sank bei 500° auf den Wert 0.3OISek. 
herab. Die Lotatelle des Thermoelements wurde unbedeckt in die 
Mitte der Schmelze eingefuhrt, etwa 5 mm unter der Oberflache. 
Weiter wurden die Drahte durch ein Porzellanrohr gegen die ent- 
weichenden Flammengase geschiitzt. 

Die WarmeeEekte auf den Abkiihlungskurven waren ohne Aus- 
nahme sehr gut zu erkennen, obwohl niemals Unterkuhlungen &us- 
blieben. Wahrend aber die primare Kristallisation nach Aufhebung 
der Unterkuhlung durchweg von einem momentanen Temperatur- 
anstieg begleitet war, stieg die Temperatur nach Eintritt der eutek- 
tischen Kristallisation nur verhaltnismafsig langsam an, und erreichte 
in keinem Fall die eutektische Temperatur, wie sich heim Vergleich 
mit den aufgenommenen Erhitzungskurven herausstellte. In der 
Tabelle 5 sind die durch Aufnahme von Erhitzungskurven ge- 
fundenen eutektischen Temperaturen eingeklammert. Diese stimmen 
untereinander gut uberein ; dagegen weisen die den Abkiihlungs- 
kurven entnommenen eutektischen Temperaturen betrachtliche Unter- 
schiede auf. Die Abweichungen von der wahren eutektischen Tempe- 
ratiir (803O) sind um so grofser, je kleiner die Menge des ausge- 
schiedenen Eutektikums. Fur diese auffallende, auch bei anderen 
anorganischen Salzgemischen mehrfach beobachtete Erscheinung, 
diirfte man, wie schon RUER hervorgehoben hat, einerseits die 
Neigung der Substanz zur Unterkiihlung, andererseits die im Vergleich 
zu den Metallen nur malsige Leitfahigkeit vieler Salze, besonders 
in kristallisiertem Zustande, verantwortlich machen. 

Die Schmelztemperatur des LiBO, wurde wiederholt zu 843 O 

bestimmt, also um 33O hoher als der von GUERTLER~ angegebene 

L E  CHATELIER, Compl. rend. 124 (1897), 1091. 
2. alzorg. Chem. 49 (1906), 370. 
Dissertation 1904, S. 24. 
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Tabelle 5. 
Li,SiO, - LiBO,. 

Ge wichts- 
prozent 
Li,SiO, 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Molekular- 
prozent 
Li,SiO, 

100.0 
84.8 
71.3 
59.2 
48.3 
38.4 
29.3 
21.0 
13.5 
6.5 
0 

Beginn der 
Kristallisat. 

in O 

1188 
1150 
1103 
994 
946 
855 
- 

- 
764 
801 
843 

Temperatur ~ Xeitdauer 
der eutektisch. Ausscheidung 

in O 

- 
- 

737 (804) 
738 (803) 

785 (802) 
788 (802) 
762 (803) 

779 (502) 

__ 
- 

- 

in Sek. 

- 
- 
80 

100 
125 
205 
200 
280 
- 

- 
- 

Wert. Das lineare Kristallisationsvermogen dieser Substanz ist 
aulserordentlich grofs, denn trotz bedeutender Unterkiihlungen (bis 
zu 40°) stieg die Temperatur nach Eintritt der Kristallisation stets 
bis zur Schmelztemperatur. Auch die Kristallisationswarme ist 
eine grolse, wie die Zeitdauer der Kristallisation von 300 Sek. (bei 

15 g Stoff, '' T(cmp ~ = 0.3 O/Sek.) cleutlich zeigt. 
d z(joitj 

JOOJ I I , , , I I I I I 
I00 00 80 70 UO 50 4-0 30 X U  20 0 
ZZ~SCO, ff-.&*proY-t ZU,BrO, -&&Bog 

Fig. 5. 

Die Mischungen mit 10 und 20°/,  Li,SiO, erstarrten zu Misch- 
kristallen, was auch optisch bestatigt werden konnte, obwohl die 
Abkiihlungskurven kein Kristallisationsintervall, sondern blols Halte- 
punkte aufwiesen. Wegen der nicht unerheblichen Unterkuhlungen 
(von 20-40°) sind aber die im Diagramm eingetragenen Tempe- 
raturen fur diese Kouzentrationen zu niedrig. 
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Bringt man den Kurvenast, welclier der primaren Ausscheidung 
der Kristalle vom Li,SiO,-Typus entspricht, mit der eutektischen 
Horizontale zum Schneiden, so ergibt sich die eutektische Zusammen - 
setzung bei 28 Li,SiQ,. Die Grenzkonzentration, bis zu welcher 
das LiBO, mit dem Li,SiO, Mischkristalle bildet, durfte somit 
bei etwa 24O/, Li,SiO, liegen. Aus der.  Zeitdauer der eutektischen 
Abscheidung kann man andererseits folgern, dals das Li,SiO, etwa 
9 LiBO, isomorph aufnimmt. 

Die optische Untersuchung der aus den Kristallkonglomeraten 
angefertigten Dunnschliffe stimmte mit den thermischen Ergebnissen 
hinreichend iiberein. I n  allen Fallen, wo primare Kristallausschei- 
dung neben sekundarer zu erwarten war, konnten diese optisch von 
einander unterschieden werden. I m  Eutektikum, das j a  nur sehr 
wenig von dem stark doppelbrecheiiden Li,Si 0,-reichen Mischkristall 
enthalten sollte, waren schon deswegen zwei strukturiell verschie- 
dene Bestandteile nicht zu erkennen. Es sei ubrigens an dieser 
Stelle nochmals daran erinnert, dafs ,,typische" eutektische Struk- 
turen, wie wir sie bei den Legierungen kennen, i n  D i i n n s c h l i f f e n  
von anorganischen Salzen bis jetzt nicht wahrgenommen sind. Der 
Grund hierfur ist, wie zuerst von WRIC;HT,~ spater auch von  EM- 
c z n z ~ n ~  und WALL AGE^ bemerkt worden ist, darin zu sixchen, dals 
es fast unmoglich ist, Schliffe von einer Dicke von 0.005-0.01 mm 
herzustellen, was unbedingt notwendig ist, um die feinen eutek- 
tischen Strukturen hervortreten zu lassen. 

Der Schliff rnit 20°/ ,  Li,SiO, enthielt nur strahlig-stenglige -4g- 
gregate eines borstreichen Mischkristalles , die merkwurdigerweise 
iifters nicht gerade, sondern schwach gekriimmt waren. 

Das reine LiBO,, welches zuerst von LE CHATELIER untersucht 
worden ist, zeigte in Schliffen parallel der Flache der grofsten Spnlt- 
barkeit eine malsige Doppelbrechung. hi bezug auf die zweite 
Spaltungsrichtung, nach welcher die Rlattclien entwickelt waren, war 
die Ausloschung schief. I m  ltonvergenten Licht gaben die Spalt- 
blattchen ein gut ausgebildetes zweiachsiges Interferenzbild mit 

Es sei bemerkt, dafs dieses Diagramm eine gemisse Ahnlichkeit auf- 
Z F M C ~ U ~ N P ,  weist mit dern fur das System KCl-K,Cr,O, entworfenen Bild. 

Z. anorg. CJzem. 57 (1908), 273. 
Am. Journ. Sc. [a] '22 (1906), 293. 
Z. anorg. Chem. 57 (1908), 267. 
%. anorg. Chem. 63 (1909), 53. 
Cnrnpt. vend. 124 (1897). 1091. 
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mittlerer Entfernung der Achsenzentren und asymmetrischer Farben- 
verteilung. Der Charakter der Doppelbrechung wurde als negativ 
erkannt; die Achsendispersion war derart, dals der Achsenwinkel 
fur Blau grolser als der fur Rot war. D ie  Achsenebene  war 
durch einen Winkel von etwa 85O gegen die zweite Spaltrichtung 
charakterisiert. Optisch ist damit die trikline Natur des LiBO, fest- 
gestellt. 

Das System Na,SiO, - NaBO,. 

Die Versuchsanordnung war genau dieselbe wie bei den Li-Borat- 
Silikatschmelzen. Das Na-Silikat und das Na-Borat wurden aus den 
von K a h l b a u m  bezogenen kristallisierten Hydraten durch Erhitzen 
und Gluhen liergestellt. Die Reinheit dieser Praparate war fur 
den vorliegenden Zweck geniigend, wie die Bestimmungen des 
Wasserverlustes beim vollstaiidigen Entwassern zeigen. Dieser 
Verlust betrug fur das Natriumsilikat, krist. 57.4O/, , berechnet auf 
Na,SiO, 9 aq : 56.9 Das wasserhaltige Borat verlor beim Erhitzen 
52.06O/, Kristallwasser, berechnet fur NaBO,.4aq : 52.21 O/,. Wie 
schon von GUERTLER erwahnt, sind die geschmolzenen Alkalimeta- 
borate sehr fliichtig, was sich durch Entweichen von weilsen Nebeln 
bemerkbar macht. Deshalb wurden die Mischungen im bedeckten 
Tiegel moglichst rasch erhitzt. Dadurch gelang es den Gewichts- 
verlust nach dreimaligem Erhitzen und Abkiihlen auf hochstens 1 
der Gesamteinwage zu beschranken. Die thermische Untersuchung 
der reiren Stoffe ergab folgendes. Das Na-Metaborat, welches in 
grofsen, facherformig angeordneten Kristallbundeln sich ausscheidet, 
besitzt eine hohe Kristallisationsgeschwindigkeit. Auch die Schmelz- 
warme ist eine grofse. Demzufolge konnte mit 15 g Substanz bei 
966O durch Impfen ein Haltepunlit von nicht weniger als 300 Sek. 
hervorgerufen werden. Bus einem Vergleich mit den Abkuhlungs- 
kurven des reinen LiBO, kann man schlielsen, dals das NaBO, eine 
urn etwa 20°/, grolsere Kristallisationswarme als das LiBO, hat, 
bei dem die Energiedifferenz des Amorphen und Kristallisierten bei 
Zimmertemperatur 56 cal pro Gramm betragt.3 Anders ist die 
Sachlage beim Na,Si03. Obwohl das Silikat aus seiner Schmelze 
gut kristallisiert , zeigen doch die Abkuhlungskurven ein verschie- 

Dissertation 1904, S. 25. 
GUERTLER 1. c. S. 25 fand den Schmelzpunkt bei 820" also sicher zu 

Kristallisieren und Schwlzen, S. 27. 
niedrig. 
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denes Aussehen, je  iiach den wechselnden Versuchsbedingungen. Ein 
Bild von den erhaltenen Kurven gibt Fig. 6. 

Wie aus Kurve I ersichtlich, tritt, wenn rechtzeitig geimpft wird, 
bei 102OO (korrigiert : 1056O) ein Knick auf; die Temperatur bleibt 
hier nur 10 Sek. konstant, sinkt dann allmahlich und fallt bei 
etwa 980° wiecler steiler ab. 

Auf der Abkuhlungskurve des Na,SiO, findet sich also kein 
Haltepunkt, sondern merkwiirdigerweise ein Kristallisationsintervall. 

4 Dementsprechend zeigt die Erhitz- 
ungskurve 1.1 ein Schmelzintervall. 
Diese auffallende, mit ungeschutztem 
Thermoelement beobachtete Er- 
scheinung l a k t  sich schwer auf 
eine zu geringe Kristallisations- 
warme zuriickfiihren, denn nach 
direkten Messungen betraigt die 
Energiedifferenz des amorphen und 
des liristallisierten Na,SiO, bei 20° 
schon 29 cal. Auch die Kristalli- 
sationsgeschwindigkeit ist nicht un- 
erheblich, wie aus dem durcli ver- 
spatetes Impfen (Kurven I1 u. 111) 

Fig. 6. erzielten raschen Temperaturan- 
stieg hervorgeht. 

Hochstwabrscheinlich beru'nt daher diese Abweichung auf einem, 
wiLhrend des Kristallisierens in der Schmelze sich vollziehenden 
langsamen Vorgang, der moglicherweise in einer langsamen Bildung 
deq Na,SiO, BUY Na,O und SiO, zu suchen ist. 

Die ungemein grofse Neigung zur Unterkiihlung, sowie der Um- 
stand, dafs das Na,SiO, nicht bei konstanter Temperatur kristalli- 
siert, ist wohl die Ursache, dals ofters xu niedrige Temperaturen 
angegeben sind. Der von mir gefundene Wert  deckt sich voll- 
kommen mit den Angaben von GUERTLER~ (1055O); dagegen ist er  
um 38O hoher als der von WALLACE,, wahrend der von KULTASCHEFF~ 
hestimmte Schmelzpunkt urn 49 O niedriger liegt. 

Die Gemische von Na-Metaborat und -silikat kristallisierten 

\ i'\k \ \ ,p$b\, 4 2 a, \ \ 

p: $ 1  \ 
i, \, 

3'1' i \ 
+irn I r '  TW 

\ , i 
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1/20 zoo 700 roo TUJ 
r I , J'uul*na,< 

~~ 

Kristallisieren und Bchrnelzen, S. 5 7 .  
%. anorg. Chem. 40 (1904), 268. 
1. c.  8. 7. 
2. anorg. Chem. 3; (1903), IF7 



153 

durchweg nach einer Unterkuhlung aus. Bei den Schmelzen, die 
reich an NaBO, waren, konnte durch Impfen und Umriihren die 
Unterkuhlung stark vermindert werden. Dies geIang aber nicht bei 
den Mischungen mit mehr als 40°/, Na,SiO,. Bei einem Gehalt 
von 50, 60 und 70°/, Na,SiO, konnte eine primare Ausscheidung 
nicht mehr thermisch nachgewiesen werden, und es kristallisierte 
die ganze Schmelze nach Unterkuhlungen von 20 und 30°. Dem- 
entsprechend iet die graphisch ermittelte Zeitdauer der eutektischen 
Abscheidung f iir diese Konzentration zu p o l s  ausgefallen. Zieht 
man diesen Umstand in Betraclit bei der Bestimmung der eutek- 
tischen Konzentration mit Hilfe der in  der Tabelle 6 und dem 
Diagramm Fig. 7 eirigetragenen Werte fur die Zeitdauer der eutek- 
tischen Abscheidung, so diirfte die Zusammensetzung des Eutek- 
tikums durch 45 o/o NaBO, : 55 o/o Na,SiO, ausgedriickt werden. 

Tabelle 6. 
Na,SiO, -NaBO,. 

Gewichts- 
prozent 
Na,SiO, 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Molelrular- 
prozent 
Na,SiO, 

100.0 
82.9 
68.3 
55.7 
44.7 
35.0 
26.4 
15.8 
11.9 

5.5 
0 

Temp. der 
prim. Aus- 
scheidung 

1056 
101 1 

940 
- 
- 
- 
870 
891 
924 
935 
966 

Temperatur 1 Zeitdauer 
der eutekt. Ausscheidung 

in 

- 

759 
806 
815 
815 
814 
732 
760 
737 
754 
- 

i n  Sek. 

- 

20 
115 
245 
260 
300 
160 

80 
60 
10 
- 

Fast denselben Wert  43.5NaB0, : 56.5O/, Na,SiO, findet man 
durch Verlangerung bis zum Schneiden der Kurven, welche die 
Temperaturen der primaren Ausscheidung verbinden. 

Die Mischbarkeit in festem Zustande ist eine geringe. Die 
Grenzen der Mischungslucke liegen bei etwa 4 und 95O/, NaBO,. 

Die mikroskopische Struktur der untersuchten Dunnschliffe war, 
insofern die Beobachtungen an  den nicht immer vollkommen durch- 
sichtigen Praparaten durchgefuhrt werden konnten, in Ubereinstim- 
mung mit dern Diagramm. Nur konnten im Eutektikum zwei ver- 
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schiedene Strukturelemente nicht erkannt werden. Die Kristalle vom 
Typus des Na,SiO, , welche sich in den silikatreichen Schmelzen 
primar ausschieden und schon fruher als monoklin erkannt sind,l zeigten 
in Schliffen, parallel der Spaltungsebene (100) im konvergenten Licht 
ein fur zweiachsige Kristalle charakteristisches Interferenzbild mit 
grohem Achsenwinkel. Die Verbindungslinie der Achsenzentren fie1 
mit der Langsrichtung der diinnen Fasern zusammen. I n  den Schliffen 

Fig. 7. 

niit mehr als 5 0 ° / ,  NaBO, wurden primair gebildete und prismatisch 
entwickelte Kristalle von hexagonalem Quersuhnitt gefunden. I m  
Konoskop erwiesen diese sich als einachsig negativ. Das Natrium- 
metaborat ist schon von WUNDER, durch Schmelzen von Borax mit 
Soda (in der Platindrahtose) in Form von hexagonalen Prismen 
erhalten, damals aber nicht naher untersucht worden. 

Das System Na,SiO, -Na,WO,. 

Die Versuche wurden im Platintiegel angestellt und das Thermo- 
element unbedeckt in die Schmelzen eingefuhrt. Das Natrium- 
wolframat wurde aus dem Hydrat Na,W0,.2 aq dargestellt, welches 
der Analyse nach 10.94 o/o Wasser enthielt, wahrend die Rechnung 
10.91 ergab. Aulserdem wurde das WO, in dem trocknen Salz 
bestimmt. Gefunden wurde 78.6 ; berechnet 78.88 Ole. Die Unter- 
suchung von Mischungen dieser beiden Stofle schien deshalb nicht 
uninteressant, weil es bekanntlich mehrere wasserhaltige Doppel- 
verbindungen zwischen Silikat und saureni Wolframat gibt. 

Auf den Abkuhlungskurven des Na,WO, liefsen die Schmelz- 
und Umwandlungstemperaturen sich sehr gut erkennen, wofur 

WALLACE, 1. c. S. 10. 
Jourm. prcckt. Chem 121 1 (1870), 459. 
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Gewichts- Molekular- Temperatur 1 Temp. voll- 
prozent prozent ~ der standiger 
Na,WO, Na,WO, Truhung I Gleichgewichte 

Umwandlungs- 
temperaturen 

in 

100.0 
99 
97 
94.5 
91 

16.6 
0 

Fig. 8. 

leichtere Na,SiO,, welches erst uber 1000 O schmilzt, schwimmt auf 
dem vie1 schwereren Na,WO,, das schon bei 700° schmilzt. Das 
Mischen der flussigen Schichten mit einem gebogenen Platindrabt 
war wenig erfolgreich. Wurden dem reinen Na,WO, nach und nach 
einige Prozente Na,SiO, zugesetzt, so konnte nach Erhitzung auf 
Temperaturen von 110Oo-115O0 bei der Abkuhlung in den klaren 

100.0 j - 700 589 572 
768 699 590 578 :;:; 1 688 591 570 

87.7 937 6 8 i  590 576 
80.5 690 592 569 

_ _  7.6 ~ - 1050 
0 - 1056 _ _  

2. aizorg. Chem. 60 (1906), 360. 
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und durchsichtigen Schmelzen eine Triibung beobachtet werden. 
Diese Trubung wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch die 
Kristallisation des Na,SiO, bedingt. Die Temperaturen des Be- 
ginnes der Trubung sind in der Tabelle 7 und dem Dingramm 
Fig. 8 eingetragen. Auf den Abkuhlungskurven der Mischungen 
von 10O-9lo/, Na,WO, traten allein die fur das Na,WO, charakte- 
ristischen Effekte fast ungeschwacht hervor. Nur eine geringfiigige 
Schmelzpunktserniedrigung (von 10-13 O) wurde beobachtet. 

Ebenso zeigten die dbkiihlungskurven einer silikatreichen 
Schmelze, die 16.6°/0 Na,WO, enthielt, nur einen der Schmelz- 
temperatur des Na,SiO, entsprechenden Eflekt bei 1050 O .  Die 
sekundare Kristallisation des Na, WO, kam auf den Kurven nicht 
zum Ausdruck, eirierseits wegen der geringen Menge des Wolframats, 
andererseits deswegen, weil die Kontaktstelle des Thermoelementes sich 
in der oberen Na,SiO,-reichen Schicht befand. Makro- und mikro- 
skopisch liefsen sich in den auskristallisierten Schmelzen deutlich 
zwei Schichten wahrnehmen. So enthielt z. B. der Schliff mit go//, 
Na,SiO, im oberen Teil die doppelbrechenden Nadeln des Sililrats, 
wahrend das Praparat im ubrigen &us isotropen Kristallindividuen 
bestand. Wir haben es hier also, soweit ersichtlich, mit 
schrankten Mischbarkeit zweier anorganischen Salze in 
Zustande zu tun. 

Die Ergebnisse vorliegender Arbeit sind, kurz gefakt, 

einer be- 
fliissigem 

folgende: 

1. Im binaren System Li,O-SiO, treten nur zwei Verbin- 
dungen, das Ortho- und das Metasilikat des Li, auf, die in kristalli- 
siertem Zustande nur wenig mischbar sind, von denen aber das 
Li,SiO, bis zu 24.3 o/o SiO, isomorph aufzunehmen vermag. 

2. Beim System ZnSiO, - CdSiO, wurde thermisch eine isomorphe 
Mischungsreihe mit einem Minimum bei 25 ZnSiO, gefunden; 
diese Beobachtung konnte aber optisch nicht in alleri Teilen ge- 
sichert werden. 

3. Das Na,WO, mischt sich in fliissigem Zustand bei Tempera- 
turen unterhalb l l O O o  nicht oder iiur sehr wenig mit Na,SiO,. Eine 
Mischbarkeit im Kristallzustande war nicht nachweisbar. 

4. Die ubrigen Systeme beziehen sich auf Salzpaare, die im fester- 
Zustande nur beschrankt mischbar sind, wie aus der Tabelle 8 er- 
sichtlich. Die hier angefuhrten Daten, sowie die im vorhergehenden 
gemachten thermischen und optischen Beobachtungen geben Veran- 
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Tabelle 8. 

r--- -__ 
_ _ _ ~  _ _ ~  -~ -~ 

Binares Mischbarkeit Eutekt. Kristallis. I Temp. der eutekt. 
System 1 im Kristallzustande I in Gewichtsproz. 1 Kristallisation in a 

Li,SiO, - ZnSiO, 

Li,SiQ, - LiBO, 

Na,SiO, - NaBO, 

7 1  (?) - 7 [?) a /a  

Li,SiO, 

Li,SiO, 

Na,SiO, 

91 - 24 o/o 

96 - 5 o/o 

22 o/o Li,SiO, 

55 Na,SiO, 

990 (?) 

803 

815 

lassung zu der Bemerkung, dak betreffs der Konzentration der ge- 
sattigten Mischkristalle nicht in erster Linie die Schlnelztemperaturen 
der Komponenten mafsgebend sind. 

Zum Schlufs mochte ich mir erlauben, Herrn Prof. TAMMANN 
fur das Interesse, das er meiner Arbeit entgegengebracht, und fur 
die vielen Ratschlage, die er mir erteilt hat, meinen Dank auszu- 
sprechen. 

Gottingm, Institut fiir physikalische Chemie, J m i  1910. 

Bei der Redaktion eingegangen am 24. September 1910. 


